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v. 
UeLer d m  polarifirenden Serpentin yom Ilaide- 

berg bei Z d e  im Baireutibi@eib; 

v o u  d e m  

HoFrath H ABDT, Director des Unerdienkabinets 
zu Bambers '). 

w i e  es jetzt bekannt i l l ,  war es hier bei Zelle in 
dem l{aireuthikben , wo Herr v o n  H u III b o I d t 
cliefen magnetifchen und polarilirendca Serpentin 
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entdeckt hat. Zwar ifi diefer ganze Berg ein unge- 
heurer Serpentinlager, welches auE dem Glimmer- 
Ichiefer - Gebirge ruht. Dennoch aufsert lich diefe 
polarifche Eigenfchaft nicht iiberall, und wird vor- 
ziiglich nur an zwei Orten angetroffen, nimlich 
auf der Mitte des Berges in der Richtung nach Oh, 
und beim rogenannten TeuJelsbrunuen. Der Ser- 
pentin von letzterm Orte iiufsert Gch am fiilrkfien 
polarilirend. Ein einzelnes Bruchliiick .von zwei- 
zolliger GrGfse hat feine zwei Pole. Ich hRbe mit 
mehrern l'olchen Stiicken Beobachtungcn a m  Com- 

pas gemacht, die diel'es deutlich bewiefen; das 
eine Ende eines Stiicks dem Nordpol der Magnet- 
nadel genahert, fiiefs ihn zuriick, das andre zog 

ihn an. DenSiidpol zog dagegen das erftere an, 
und fliers das andere zuriick. 

Worin mag wohl der Crund diefes Phinomens 
zu fuchen l'eyn, das Iich bei diefem Serpentin in ei- 
ner grorsern Vollkommenheit als felbfi beim wirk- 
lichen Maguet - Eifenrtein aulsert? Eine genaue 
chemifche Analyfe kijndte vielleicht aul  die Ur- 
[ache hintiihren ; denn diel'e ausgezeicllnete magne- 
tirche Eigd'ch:lft diirfte , abgerehen von herondern 
Modiiicotionen und VerhaItnilTen der nildung und 
MiCchung , doch wohl wefentlich in [Qkhen beige- 
mifchten Foffilien liegen, an denen wir jene Eigen- 
fchaften bereits kennen. Hornblende miichte dieIes 
vorzu,osweife nicht reya. Denn warum foIlte fie nur 
in diel'em und nicht auch in nndern Fillen l e i  Lcht- 
bar vorwaltendem Mil'chungsverhaltnifs die Erkhei- 



nungen. des Magnetismus zeigen? Bd eiaem ganz 
derben Horoblende - Geltein vom nnmlichen Haide- 
berg drs aoch dazu hie und da (Magnet?) Eifen- 
hein in kleinea Partieo eiogerprengt enthdt , iu- 

Lert lich nur eioe fch*ache Spur einer Wirkuog 
auF die Magnetnadel. Sollte do& nicht Magnet- 
Eifedtein in regulioilchern oder oxydirtem Zu- 
llande, diefem Serpentio i04ig beigemeogt , uotcr 
bisher noch uobekanoten Modificationen der Mi- 
lchuogs- und Bilduogs- Verhaltnilre die wirkeode 
Urfa,che der Erfcheinuog lkyn? 

Ich habe uotec rneioem Vergri;Gerungsglafe, 
veoigfieos bei den rnir zugekornmeoen Erernpla- 
re0 , ru l  den1 frifchen Bruche des Serpentios eioe 
allenthalben terfireute Meoge iulberlt kleiner und 
feiner. metallil'ch - glanzender Puocte wahrgenom- 
men, die wohl nichts anders als Magnet -Kies oder 
MapekEifenReio hod. Magnet-EXdein in Ver- 
bindung mit talgarti8en FolIilien fcheiot am mei- 

hen a d  die Boullble LU wirken. Hornblende, fo 
gera fie fich auch dabei e inhdet ,  fcheiot doch 
mehr zuFdig zu r e p .  So habe ich z. B. hier meh- 
rere Magnet -EiTt?nReine aus verkhiedenen Gegen- 
den vor mir. Die fehr ffark mit Hornblende ge- 
mengten Magnet-fiefe aus Bairewh und von Bo- 
denmais iiuliern in einer Nahe voo sin paar Lioien 
nur khwache Wirkung auF die BouITole; die der- 
ben rnugneriJdaen BiJedeiine aur Schweden beun- 
ruhigen die Magnetnadel erfi in weoiger als halb- 
ziilliger Anniiherwg , und nicht fonderlich It ark im 
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vergleich niit dem folgentlcn. Der kornigc fl2ogiit-r- 

EiJenjtein aus SpaiiierL uiit kleinkiirnigemT~lk ver- 
wachfen, wirkt: fchon fiarker au f  die Mapetnadel. 
Der  fogenannte faferLge Magnkt-  EiyenJteirz aus 
Sclzweden, vxlches FoIlil eigcntlicli crsbefiartiger 
Strahlltein mit jenern s e m e n 3  und innig verwach- 
fen iff, zeigt Ib fii-irke Wirkung auf didelbe, dafs e r  
lie in einer h t f e r n u n g  von 6 Zoll beunruhigt, und 
bei grofserer Anniherung in lebhaftellewegung fetzt. 
Auch zeigt er deutlich Polaritat. Letzteres FoIGl 
h a t  auch die geringfie fpecihfche Schwere unter al- 
len vorbenannten ; fie ifi dem Leichten nahe. 

Dalj iibrigens Bildungs- untl Mifchungs - Ver- 
hiltniRe an der Erzeugung cliefes eigenthumlichen 
Yhinoniens grol'sen Antheil haben miilren, 1SLt fich 
aucli a m  den verfchiedenen Rerultaten, die man in 
SIinGcht defTelben an verrchiednen Bruchfiucken von 
rliefeni Serpentin erhalten kann, vermiithen, indem 
die magnetifche Ejgenkhaft Gch in fo verfchiedeuer 
Art und Starke oder Schwiche l e i  denrelben aufsert. 

Bemeldete zwei Arten Serpentins vom Haide- 
berg in  Baireuth Gnd in der aufsern Charakterirtik 
nicht vie1 unterfchieden. Der  fiarker polarifche 
vom Teufelsbrunnen hat eirie l'chwarzlich grune ins 
Schwarze gehende Farbe ; der arr.drewechfeltStellen- 
Adern- und Fleckenweife awifchen aptel- fpargel- 
und iihlgriiner , relten iu Smaragd- und Spangriin 
ziehender Farbe einer Seits, und der fchmiirzlichgrii- 
nen anderer Seits. Beide brechen anltehend in grob- 
fchiefrigen Stucken auE den Abliifungen des Geffeins 



von verhfrtetem TalS und Anflug von gemeinem 
oder bieglarnen Asbell; a u f  der Oberflache matt, 
nur in lufserli feinen und zarten Piinctchen etwas 
fchimmernd, wie es fcheint, von fremdartigen innig 
brigcmengten Theilen, z. H. Hornblende, Magnet- 
Kies und Magnet - Eifcmfiein, welches jedoch bci 
dem PrTtern.mehr der Fall ill, indem er wie ein zar- 
ter Ueberzug oder Anflug dergleichen nietallil'ch- 
fchirnmernde Flecken hat. Der Bruch ifi im Grofsen 
fplitterich , im Kleinen flachmul'chlich. Die Bruch- 
Iliicke lind mefi keilfiirmig, nicht fonderlich fcharf- 
kantig, uud an den Kanten und in diinnen Split- 
tern blaIk haragdgriin durchfcheinend , jedoch die 
andt-re Art bei weitem mehr alr die erltere vom 
Teufelsbrumen. Er  ill halb hart, bat einen grau- 
lich - weifsen Strich, und ill nicht fonderlich fchwcr, 
ins Leichte ubergehend. 

Der Serpentin ilt Fall durchgehends fehr rein ; 
zuweilen wirtl er in reiner Textur feinfchieferig , 
und I'cheint d a m  in Talk- und Chlorit-Schiefer 
tiberzugehen, iiufsert aber auch hier wieder in ei- 
nigen Stiicken und in verfchiedenem Grade die 
magnetirche Eigenfchaft. In diereem Chloritfkhiefer 
findet fich auch octaedrifch kryhlliErter Magnet- 
Eifenftein. 

Uebrigens ware fur die WiDedchaFt 2u w i i -  
rchen, drCs iiber diefen merkwiirdigen Magnetberg 
neue und vergleichende Unterfuchvryen on Ort 
und Stelle angefidlt wiirden. 




